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Das war eine schwierige
Operation! Prof. Bernhard
Meyer erklärt seinem
kleinen Patienten Falk an
einem Plexiglasmodell, wie
er dessen Halswirbelsäule
operiert hat

Fotos: Michael Timm

■Beim Sturz aus demHochbett brach er sich das Genick:

Sensationelle OP rettet
Falk vor dem Rollstuhl
Falk ist ein lebhafter

und fröhlicher Bub:
Mit seinem neuen

Fahrrad flitzt er durch
dieStraßen.Mitdemgut-
mütigen Hund Aragon
tobt er durch denGarten
und mit seinen Brüdern
spielt er für sein Leben
gern Fußball. Derzeiti-
ger Berufswunsch: Profi
beim FC Bayern. Nichts
Ungewöhnliches für ei-
nen aufgeweckten Jun-
gen in seinemAlter.
Für Falk allerdings

schon. Denn dass der
Neunjährige heute über-
haupt toben und spielen
kann, schien bis vorKur-
zem noch völlig unmög-
lich. Jede Art von Sport
war für ihn streng verbo-
ten.BeimFußball durfte
er immer nur zuschauen.
Und wenn er trotzdem
malaufeinenBaumklet-
terte oder heimlich auf
das Fahrrad eines Spezis
stieg, blieb seinen Eltern
vorSchreckfastdasHerz
stehen. Denn Falks jun-
gesLebenhing jahrelang
an einem seidenen Fa-
den. Bei jedem Sturz
drohte eineQuerschnitt-
lähmung. Erst eine spek-
takuläre Wirbelsäulen-

Operation bei Prof.
Bernhard Meyer (47) im
Klinikum rechts der Isar
hat ihn jetzt gerettet.
Falks Drama begann

vor sieben Jahren. „Als
Kleinkind war unser
Falk aus dem Hochbett
gestürzt und hatte sich
dabei dasGenick gebro-
chen“, denkt Vater Jens
L.(41)andieschlimmste
Zeit der Familie zurück.
Allerdings begann die
schlimme Zeit erst we-
sentlich später. Denn
zunächst blieb die kom-
plizierte Doppelfraktur
der beiden obersten
Halswirbel unentdeckt.
„Sofort sind wir mit

ihm in unser Kreiskran-
kenhaus gefahren, weil
er große Schmerzen hat-
te“, erzählt Mutter Kirs-
tin L. (39). „Doch die
Ärzte machten nur eine
Röntgenaufnahme des
Schädels. Weil dort
nichts gebrochen war,
gingen sie lediglich von
einer Gehirnerschütte-
rung aus. Da waren wir
sehr beruhigt. An die
Wirbelsäule hatte da-
mals niemand gedacht.
Falkmusste ein paar Ta-
ge im Bett bleiben. Bald

ging es ihm wieder gut.“
Doch ein paar Monate

später klagte der Bub im-
mer öfter über Kopf-
schmerzen. Außerdem
hielt er seinen Kopf im-
mer schief. „Sobald ich
ihn gerade halten wollte,
wurden die Kopfschmer-
zen stärker“, sagt Falk.
Da fuhren seine Eltern

mit ihm ins Klinikum
Augsburg. Bei einerCom-
putertomographie ent-
deckten sie die schlimme
Diagnose: Die beiden
obersten Halswirbel wa-
ren gebrochen und stark
verschoben. Das empfind-
liche Rückenmark hatte
nur noch fünf Millimeter
Platz.BeijedemSturzoder
einer heftigen Bewegung
hätte Falk querschnittge-
lähmt werden können.
Jetzt musste Falk alle

sechs Monate zur Kont-
rolle in die CT-Röhre. Ei-
ne Operation war den
Ärzten zu riskant.Zuletzt
ließ sich der Eingriff aber
nicht mehr vermeiden.
Die Knochen waren nur
noch einen Millimeter
vom Rückenmark ent-
fernt. „Doch kein Arzt
trautesichdieOPzu“,sagt
Vater Jens. „Wir wollten

unser Haus schon behin-
dertengerecht umbauen.“
EinBekannter empfahl

ihnen Prof. Meyer aus
München. Mit einer ext-
rem schwierigen Sechs-
Stunden-OP konnte er
Falks Wirbel stabilisieren
und ihn damit vor dem
Rollstuhl retten.
Seitdem kann Falk le-

benwie ein ganz normaler
Bub.FürdieFamilieistdas
heute wie einWunder.

MICHAEL TIMM

Kartenspielen mit der ganzen Familie: Falk (Mitte) mit sei-
nen Eltern und den Brüdern Robin (li.) und Duncan (re.)

Neurochir-
urg und PD
Dr. Michael
Stoffel un-
tersucht
Falks Wir-
belsäulemit
Computer-
tomogra-
phie (li.).
Seit der er-
folgreichen
OP darf Falk
endlich mit
dem Radl
fahren

Er operierte
schon 5000
Wirbelsäulen

CT-AufnahmevorFalksOP:Die zweiobe-
ren Halswirbel sind stark verschoben

Röntgen: So wurden die gebrochenen
Halswirbel mit Schrauben stabilisiert

Seine Kli-
nik ope-

riert jedes
Jahr rund
1600 Patien-
ten an der
Wirbelsäule,
er selbst hat
schon mehr
als 5000 sol-
cher Eingrif-
fe persönlich
vorgenom-
men: Neuro-
chirurg Prof.
Bernhard
Meyer gehört
zu den re-
nommiertes-
ten Wirbel-
säulen-Chir-
urgen
Deutsch-
lands.Aufgrund seiner enormenErfah-
rung wagte er auch den komplizierten
Eingriff bei Falk.

„Der schwierigste Teil des Eingriffs
bestand darin, die stark verschobenen
oberen Wirbel wieder in die richtige
Lage zu bringen“, sagt Prof. Meyer.
„Das bedeutete Millimeterarbeit, denn
RückenmarkundArteriendürfennicht
geschädigt werden. Zudem sind die
Halswirbel viel kleiner und empfindli-

cher als Lendenwirbel. Da wird’s
schon bei Erwachsenen kompli-
ziert. Außerdem mussten wir hier
ein Kind operieren, da sind die
Strukturen noch kleiner.“

Der Eingriff gehörte zu den
schwersten,dieProf.Meyerjedurch-
geführt hat. Selbst während der OP
bestand die Gefahr einer Quer-
schnittlähmung, falls das Rücken-
mark doch inMitleidenschaft gezo-
gen werden sollte. Doch alles ging
gut: „Letztendlichgelangesuns, die
extrem verletzten Wirbel mit vier
Schrauben und zwei Metallstiften
fest miteinander zu verbinden, so
dass Falk in Zukunft seine Wirbel-
säuleganznormalbelastenundauch
Sport treiben kann.“
DreiWochen lagFalk in derKli-

nik. Heute ist er wieder ganz ge-
sund. Vater Jens: „Für uns ist das
alles wie ein Wunder.“

gebrochenendiewurdenSoRöntgen:
Halswirbel mit Schrauben stabilisiert

Infos:
Neurochirurgi-

sche Klinik rechts der
Isar, Ismaninger Str. 22,
81675 München, Tel.:
(089) 41 40-0, Internet:
www.neurokopfzentrum.

med.tum.de/
neurochirurgie

Falk spielt mit seinem großen Freund
Aragon, dem gutmütigen Leonberger

Neurochirurgie-Chef
Prof. Bernhard Meyer


